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S-Bahn München: Der gordische Knoten
Bund, Land, Bahn und Stadt streiten sich über die Finanzierung der
zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Warum München sie braucht, was
auch die Region davon hat.Von Josef Karg

Die bestehende S-Bahn-Stammstrecke in München (grün) ist derzeit schon hoffnungslos
überlastet. Eine weitere Stammstrecke ist eigentlich unumgänglich aber die Finanzierung
bleibt weiterhin unklar.
Foto: Grafik: Juliane Borde

Es ist ein Jahrhundert-Verkehrsprojekt für die bayerische Landeshauptstadt. So weit
sind sich alle Beteiligten einig. Dennoch nimmt der Streit um die geplante zweite SBahn-Stammstrecke in München kein Ende.
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Sie soll nach ngaben der Deutschen Bahn das Kernstück des sogenannten
Bahnknotens München werden. Der allerdings scheint ebenso erwickelt wie der
berühmte Gordische. Das roblem ist or allem die Finanzierung.

Zweite S-Bahn-Stammstrecke angesichts der Entwicklung der
Metropolregion München unumgänglich
Mindestens 2,2 Milliarden Euro soll das rojekt kosten. Erwin Huber ( SU), der
früher als bayerischer Verkehrsminister für das rojekt erantwortlich war, schätzt
heute, dass es durchaus auch 00 Millionen mehr werden k nnten.
lles in allem ist das iel Geld. u iel. Seit Monaten streiten sich Bund, Land, Bahn
und Stadt über die Finanzierung. Jeder ersucht, den anderen den schwarzen eter
zuzuschieben. 0 Millionen soll München als Vorschuss beisteuern. Selbst die
angrenzenden Landkreise sollen mitzahlen. Sie zieren sich aber bisher ebenso wie
Münchens berbürgermeister hristian Ude.
uf der anderen Seite wissen die Beteiligten, dass ein Bau unumgänglich ist. Der
ffentliche ersonennah erkehr st t durch die dynamische Entwicklung der
Metropolregion München bereits jetzt an seine Grenzen. Es gilt, das Nadel hr des S
-Bahn-Systems zu beseitigen, die erste Stammstrecke, in der die S-Bahn-Linien
unter der Innenstadt gebündelt sind.
er die Notwendigkeit bezweifelt, muss nur an einem ochentag zur
Haupt erkehrszeit S-Bahn fahren. Da drängen sich die Leute in den ügen, dass
ihnen die Luft wegbleibt. Den rognosen zufolge wird es künftig noch enger werden.

Stammstrecke schon heute mit bis zu 60 Zügen in der Stunde voll ausgelastet
So wurde bereits or sechs Jahren im Verkehrsentwicklungsplan Münchens
orsichtig geschätzt, dass die Einwohnerzahl der Umlandgemeinden bis 201 um
120 000 Menschen zunehmen wird. erden es zu iele für das S-Bahn-System
Die Bahn argumentiert: Die Stammstrecke sei schon heute mit bis zu 0 ügen in
der Stunde oll ausgelastet. St rungen, wie sie immer häufiger orkommen, würden
sich auf die ünktlichkeit im gesamten S-Bahn-Netz auswirken.
Dieses Nah erkehrssystem geh rt zu den gr ten in Deutschland. Mit 1 8
Stationen, einer Streckenlänge on 2 Kilometern und 10 0 ugfahrten pro Tag
reicht es weit ins Umland hinein. llerdings war die S-Bahn bei der Inbetriebnahme
im Mai 19 2 zu den lympischen Spielen für rund 2 0000 Fahrgäste pro erktag
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konzipiert. Mittlerweile werden an
bef rdert.

erktagen aber bis zu 800000 Menschen

Mit einer zweiten gro en Tunnelr hre im Untergrund der Landeshauptstadtstrecke
würde die Kapazität zwischen den Bahnh fen Laim und Leuchtenbergring
gewisserma en unter der kompletten ity hindurch on zwei auf ier Gleise erh ht.
eil zudem der Takt erdichtet werden soll, k nnten nach ngaben der laner
deutlich mehr S-Bahnen fahren. Das Fahrplan-Startkonzept sieht täglich rund 1200
ugfahrten über die beiden Stammstrecken or.

inanzierungslücke von rund 00 Millionen Euro
Diese Kapazitätserweiterung ist die Basis für kommende usbauma nahmen auf
den u enästen. Und sie hätte noch einen Vorteil: uch technisch mit der S-Bahn
ergleichbare üge aus Regionen au erhalb des S-Bahn-Netzes, beispielsweise
aus ugsburg, k nnen durch den neuen Tunnel direkt in die Innenstadt fahren. Von
den umsteigefreien Verbindungen und schnelleren Fahrzeiten würden alle
Fahrgäste der Metropolregion München profitieren, argumentiert darum die Bahn.
Inhaltlich also zweifelt kaum jemand an dem Milliardenprojekt. llerdings klafft eine
Finanzierungslücke on rund 00 Millionen Euro, seit Bundes erkehrsminister eter
Ramsauer ( SU) eingestehen musste, dass der Bund nicht ausreichend Geldmittel
zur Verfügung stellen kann. Dies wäre nur m glich gewesen, wenn München den
uschlag für die lympischen interspiele 2018 bekommen hätte.
0 Millionen Euro da on will Bayern orschie en, die anderen 0 Millionen sollen
sich wie gesagt München und die Landkreise teilen. Beide weigern sich aber.

Erwin

uber

ch sehe das ganze ro ekt heute au der

ippe

Immer mehr sprechen mittlerweile om be orstehenden us für die Stammstrecke in
München. Die Grünen fordern einen Verzicht auf das milliardenteure rojekt und
stattdessen einen raschen usbau on lternati en wie der Linie U bis asing.
Doch das wäre ein erkehrspolitisches Desaster.
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ( SU) erh hte darum zuletzt den Druck
auf die Beteiligten. Letzter Stand der Dinge: Vergangene oche beschloss das
bayerische Kabinett, die Genehmigungs erfahren für die zweite Stammstrecke
planmä ig fortzuführen. Die Finanzierung ist allerdings weiter ungeklärt. SU-
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olitiker Erwin Huber, inzwischen hef des irtschaftsausschusses, bleibt
skeptisch: Ich sehe das ganze rojekt heute auf der Kippe , sagt er.
Jetzt bestellen Das neue i ad inkl. e- aper.
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